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sind wir zu dieser Freiheit berufen. 
Die Grenze unserer Freiheit liegt
immer dort, wo unser Handeln andere
in ihrer Freiheit einengen würde.
Deswegen müssen wir alle gemein-
sam füreinander Sorge tragen. Damit
meine ich, aufeinander achten und
für etwas sorgen, das viel größer ist,
als wir es allein für uns wären. Wenn
wir das aus Einsicht und Überzeu-
gung tun, dann bewirken wir etwas –
wieder nicht allein für uns, sondern
gemeinsam und für viele. Und dann
erleben wir vieles, was uns persönlich
einschränkt, nicht als Fremd-
bestimmung – sondern wir fügen
uns bewusst ein in bestimmte
Verhaltensregeln und Absprachen,
weil wir verstanden haben, was für
ein Sinn dahintersteckt.
Wer es als sinnvoll empfindet, sich
gesellschaftlich zu engagieren,
die/der macht vielfältige bereichernde
Gemeinschaftserfahrungen. Auch
wenn längst nicht alles Gold ist, was
glänzt. Und er/sie entdeckt, was man
alles zusammen mit anderen bewir-
ken kann. Mitbestimmen und mit-
wirken heißt: etwas bewirken kön-
nen, gemeinsam mit anderen. In 
diesem Sinne brauchen wir unzählig
viel mehr Mitwirkende als Einzel-
gänger, um in unserer Welt voranzu-
bringen, was Not tut: den Frieden,
den Klimaschutz, die soziale
Gerechtigkeit. Ist das nicht das
gemeinsame Ziel von uns allen?

Marc Stippich

Sind Sie sich sicher, darüber im Bilde
zu sein, was Gott über uns Menschen
denkt – aus welchem Blickwinkel er
uns sieht? Ja, nein, vielleicht? 

Die Antwort steckt im ersten Vers, in
der die Bibel vom Menschen spricht
(1. Mose 1,27): 
„Gott schuf den Menschen zu sei-
nem Bilde.“ Zum Ebenbild Gottes
sind wir geschaffen. Gemeint ist
damit, dass wir Menschen frei sind,
selbstbestimmt und verantwortlich
zu leben. Anders als die anderen
Lebewesen, die äußerst festgelegt
sind in all ihren Aktionen und
Reaktionen, steht es uns frei alles
Mögliche zu tun und zu lassen. 
Dieses Geschenk der Freiheit sollten
wir nutzen. Und es wäre immens
wichtig, es verantwortlich zu nutzen.
Dem weiten und fürsorglichen
Herzen Gottes und dem weiten und
sorgsam ausgestalteten Raum unse-
rer Freiheit entsprechen würde es,
wenn wir mit Weitblick agieren wür-
den – mit Fürsorge für unsere
Mitmenschen und Mitgeschöpfe und
die gesamte Schöpfung. Allein wir
Menschen sind schon viele, und alle

An“Ge“dacht
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
wie schön, dass so viele bei
den Europa- und Kommunal-
wahlen ihre Stimme abge-
geben haben! Dass
Mitbestimmung wichtig ist,
zeigt ein Blick in andere
Regionen dieser Welt. Im

Nahen Osten und in Afrika
gibt es kaum Länder, in denen nennens-
werte demokratische Strukturen herr-
schen, und nicht wenige sind gar in
Anarchie verfallen mit katastrophalen
Folgen für Einzelne.
Auch in der Kirche ist Mitbestimmung
zentral wichtig. Dazu gibt es alle sechs
Jahren die Kirchenwahlen für den ört-
lichen Kirchengemeinderat und die
Landessynode – aktuell wieder am
1. Advent 2019.
In diesen Wochen suchen wir nach
Kandidatinnen und Kandidaten für die
Wahl zum neuen Kirchengemeinderat.
Wir sind gespannt, wie die Entschei-
dungen letztendlich fallen bei denjeni-
gen, mit denen wir im Gespräch sind –
und wir würden uns freuen, wenn noch
weitere dazukommen. Am 26. Juni war
Kandidaten-Infoabend. Acht Interes-
sierte und sechs Kirchengemeinderäte
kamen zusammen. Deutlich geworden
ist: Mitbestimmung kann Spaß machen,
wenn das Miteinander gelingt und man
es schafft, Projekte mutig voranzutrei-
ben. Das soll auch im neuen Kirchen-
gemeinderat ab Januar 2020 möglich
sein, und wir freuen uns auf engagierte
Kandidat/innen und eine gute Wahl-
beteiligung!
Herzlich grüßt Sie 

Ihr Marc Stippich
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Engagement im Kirchengemeinderat Kirchenwahlen am 1. Advent 2019

4 5

Was kann es bedeuten sich für den Kirchengemeinderat zur Verfügung zu stellen?
Wir haben zwei der aktuellen KGR-Mitglieder gefragt. Georg Dornes wird nach 
12 Jahren ausscheiden, Gabi Rother hat sich entschlossen, sich nochmals zur
Verfügung zu stellen.

Bereits im Alter von 8 Jahren wurde ich
1961 in die Jungschar der Kirchen-
gemeinde aufgenommen und war
dann regelmäßig bis zum Beginn mei-
ner beruflichen Ausbildung dabei. 
1967 fand meine Konfirmation und
1978 die kirchliche Trauung mit meiner
Frau Elvira in der Martinskirche statt.
Ich denke, dass bereits damals der
Grundstein zum christlichen Glauben in
mich gelegt und eine innere Beziehung
zu unserer Kirchengemeinde gefestigt
wurde. Daraus resultierte auch die
Bereitschaft zur Mitarbeit im
Kirchengemeinderat. In den vergange-
nen 12 Jahren haben wir so manches
bewegen können, worauf auch ich
etwas stolz sein darf. Die
Zusammenarbeit innerhalb des
Gremiums war jederzeit harmonisch
und bereichernd. Nicht zu vergessen ist
die in diesen Jahren gewachsene
Gemeinschaft innerhalb des Gremiums
und auch mit deren Familien. Die Zeit
im Amt hat mich erfüllt, mir Freude
bereitet, und ich konnte noch manches
dabei lernen.

Georg Dornes

Am 1. Dezember 2019, dem 1. Advent
dieses Jahres, ist nach Ablauf von 
sechs Jahren wieder eine Kirchenwahl
in unserer württembergischen
Landeskirche. Gewählt werden die
Mitglieder der Kirchengemeinderäte
vor Ort und die Mitglieder der Landes-
synode in Stuttgart. Wahlberechtigt
sind alle Gemeindeglieder ab dem Alter
von 14 Jahren. 

Bei den Kirchenwahlen werden 
1. der örtliche Kirchengemeinderat und
2. die Synode unserer Landeskirche
gewählt.

1. Leitungsgremium der Kirchen-
gemeinde ist der Kirchengemeinderat
(KGR).
In Steinenbronn sind darin vertreten:
der Pfarrer, die Kirchenpflegerin und
9 gewählte Mitglieder.
Sie bestimmen den Kurs der Kirchen-
gemeinde, d.h. sie entscheiden darü-
ber, wie das Geld verteilt wird, wie die
einzelnen Arbeitsbereiche aussehen
(Gottesdienste, Jugendarbeit,

Seniorenarbeit usw.) und welche
Projekte in der Kirche angeboten 
werden.
Im Herbst wollen wir Ihnen eine gute
Auswahl an Kandidat/innen präsen-
tieren, die sich in Steinenbronn für den
KGR zur Wahl stellen. Wenn Sie jeman-
den empfehlen oder sich selbst eine
Kandidatur vorstellen können, melden
Sie sich doch bei uns im Pfarramt.

2. Leitungsgremium unserer
Landeskirche ist die Landessynode.
Leitungsorgan ist der Oberkirchenrat.
Der Oberkirchenrat entspricht der
Regierung, die Landessynode dem
Parlament. Die Landessynode
bestimmt über kirchliche Regelungen,
Großprojekte und die Verteilung der
Kirchensteuer. Immer für zwei oder
drei Kirchenbezirke gibt es Kandidaten,
die sich zur Wahl stellen. Die
Kandidaten, die wir wählen können,
stammen aus den Bezirken Böblingen
und Herrenberg.
Jeder Kandidat / jede Kandidatin
gehört zu einem Gesprächskreis, die
mit einem bestimmten Zukunfts-
programm zur Wahl antreten.
Bei uns wird man am 1. Advent unter
Kandidaten von allen vier Gesprächs-
kreisen wählen können:
„Evangelium und Kirche“, „Kirche für
morgen“, „Lebendige Gemeinde“ und
„Offene Kirche“.
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Was war prägend für die Arbeit des
noch amtierenden Kirchengemeinde-
rates: eine intensive, gute Gemein-
schaft, viel Teamspirit, viel Freude und
eine tiefe Glaubensbereitschaft. Ein
„Weiter so!“ wäre meines Erachtens
wunderbar für das neue Gremium und
für die Entwicklung unserer Kirchen-
gemeinde. Für ein Engagement im
Kirchengemeinderat braucht es etwas
übrige Zeit und die Überzeugung,
durch kontinuierliches Mittun die
Entwicklung unserer Kirchengemeinde
voranzubringen. Eigene Stärken und
Kreativität können auf vielen Feldern
eingebracht werden. Es macht Spaß,
Projekte von der Idee bis zur Um-
setzung zu begleiten. Im Mittelpunkt
dabei ist immer unser Glaube an Jesus
Christus als Fundament unserer Arbeit.
So lassen sich viele Themen, auch kom-
plizierte und schwierige Angelegen-
heiten, auf den Weg bringen. Die posi-
tiven Erfahrungen dieser Amtsperiode
haben mich darin bestärkt, noch ein-
mal zu kandidieren, denn dieses
Engagement lohnt sich!

Gabi Rother



welt- und Profilgemeinden als Ergän-
zung zu den bisherigen Gemeinden
• Jede Gemeinde soll das Recht
haben, den Pfarrer/die Pfarrerin frei
und direkt zu wählen
Die Losung des Gesprächskreises lau-
tet „Tiefe Wurzeln – weiter Raum“
und ist so zu verstehen: „Gelebter
Glaube an Jesus Christus eröffnet den
weiten Raum gegenüber denen, die
anders glauben oder leben, und
schafft Dynamik zur Veränderung.

„Kirche für morgen“ will weder fun-
damentalistische Engführung noch
geist- und visionslose Verwaltung des
Bisherigen, sondern den mutigen
Aufbruch in die Zukunft einer
Kirche… Kirche muss so offen sein,
dass sie auch für Noch-Nicht-Mit-
glieder einladend und gesprächsfähig
ist. So ist Kirche missionarische
Kirche. „Nicht rechts, nicht links, son-
dern vorne!“

Die Informationen und Zitate für die-
sen Artikel sind folgender Website ent-
nommen: https://www.elk-
wue.de/wir/landessynode/gespraechs-
kreise Wer sich noch weiter über die
Gesprächskreise der Landeskirche
informieren möchte, ist hier richtig.
Insbesondere zu den Unterschieden
zwischen den Gruppierungen gibt es
Interessantes zu lesen.

... der LandessynodeDie Gesprächskreise ...
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diese Gruppe steht das Hören auf das
Evangelium im Vordergrund, welches
nach ihrer Überzeugung die Basis für
das Gestalten der Kirche ist.
Besonderer Einsatz gilt dem „bewus-
sten Engagement, wenn es in der
Kirche um Fragen des Gottesdienstes,
der Liturgie des Bekenntnisses, um
biblische und theologische Arbeit,
um die Einheit der Kirche angesichts
der Fülle der in ihr lebendigen
Begabungen und in der Ökumene
geht“.
Sie haben nach eigener Aussage die
gesamte Landeskirche im Blick und
ziehen ausgewogene theologische
Urteile einseitigen Teillösungen und
extremen Positionen vor.
Die vierte Gruppierung ist die „Kirche
für morgen". Sie ist eine Initiative zur
Reform der evangelischen Landes-
kirche. Hier steht eine zukunftsorien-
tierte Kirche mit Vision im
Vordergrund. Weitere Themen sind:
• Umsetzung des „Priestertums aller
Gläubigen“
• die Finanzierung der Kirche „von
unten" stärken durch Unterstützung
von Eigeninitiativen und Förder-
vereinen. Konkrete Idee:
„Jeder gespendete Euro wird aus
Kirchensteuermitteln verdoppelt“.
• Abbau kirchlicher Bürokratie und
Hierarchie
• Ermöglichung von Jugend-, Lebens-

7

• Jugendarbeit soll verlässlich
gefördert werden

• Diakonie und Gemeinde sollen
Hand in Hand gehen
• Ehrenamtliche sollen in ihren
Diensten unterstützen werden
• die Würde des Lebens vom Anfang
bis zum Ende schützen
• junge Menschen sollen zu Ehe und
Familie ermutigt werden
Die zweitgrößte Gruppe ist die
„Offene Kirche“. Unter dem Motto
„Der Basis so nah“ steht sie nach
eigenen Worten für eine Kirche, die
im Evangelium von der Freiheit der
Kinder Gottes verwurzelt ist, die die
Fragen und Themen dieser Zeit wahr-
nimmt und offen ist für alle
Menschen unter Gottes Regenbogen.

Besonders wichtig ist diesem
Gesprächskreis nach eigenen Worten
Offenheit für Glaubende und für
Zweifelnde, für Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Prägung,
auch unterschiedlicher sexueller
Orientierung. Offene Kirche tritt ein
für die „Ehe für alle“ und für Themen
zu Gerechtigkeit, Frieden und zur
Bewahrung der Schöpfung.
Ein weiterer Gesprächskreis trägt den
Namen „Evangelium und Kirche“. Für

Auch wenn es in der Evangelischen
Landeskirche Württemberg keine
klassischen Parteien gibt, wie wir sie
aus der Politik kennen, so gibt es
doch vier Gruppierungen oder soge-
nannte „Gesprächskreise“. Im Hinblick
auf die im Dezember 2019 anstehen-
den Kirchengemeinderatswahlen
haben sich Dorothee Behret mit 
diesen Gruppen beschäftigt.

Der größte Gesprächskreis der
Landessynode nennt sich „Lebendige
Gemeinde“, und dieser Name soll für
das Programm der Gruppe stehen.
Unter dem Motto „Mission ist der
Herzschlag unserer Kirche" und
hauptsächlich getragen von einem
Netzwerk aus Mitgliedern der
Kirchengemeinden, aktiven
Jugendlichen, Missionswerken und
freien Initiativen kümmert sich der
Kreis um ein breites Spektrum von
Aktionen. Veranstaltet werden u.a.
der Christustag und die Jugend-
konferenz der Weltmission. Besonders
wichtig sind der Lebendigen
Gemeinde folgende Punkte:
• die Gemeinde vor Ort soll gestärkt
werden
• die Mission ist der Herzschlag
unserer Kirche
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Fremdbestimmt oder mitbestimmt

Bessermacher statt Besserwisser

Sie kennen das ganz sicher: Bei einem
Fußballspiels ereifern sich Zuschauer an
der Seitenlinie des Fußballplatzes über
den Fehler des Mittelfeldspielers X und
über die Unfähigkeit des Trainers Y. Ich
beobachte etwas Ähnliches aber auch
ganz woanders: Menschen kritisieren
Fehlentwicklungen und Organisationen,
und zwar ohne dass sie sich selber nähe-
ren Einblick verschafft haben. Ohne dass
sie mit Verantwortlichen darüber gespro-
chen haben. Und ohne die Bereitschaft,
sich selbst zu beteiligen.

Wenn Menschen für oder gegen etwas
demonstrieren, Petitionen unterzeichnen
oder in Sozialen Medien vorgetragene
Ansichten „teilen“, dann finde ich das als
ersten Schritt ganz prima. Doch viel zu
oft sieht es für mich so aus, dass

„Expedition zum Ich“

Unzufriedene, Verärgerte und Ent-
täuschte sich damit begnügen, unzu-
frieden, verärgert und enttäuscht zu
sein.
Wenn es schlecht läuft, dann entstehen
daraus auch noch pauschale
Schuldzuweisungen oder gar Hass und
Hetze gegen Menschen, die andere
Ansichten vertreten. Es wirkt zerstöre-
risch, wenn der eigene Standpunkt zum
Maß aller Dinge gemacht und wegen
Meinungsverschiedenheiten Solidarität
aufgegeben wird.
Aber wie kann aus Unzufriedenheit ein
kräftiger Motor für Verbesserungen wer-
den? Ich meine, dass Verbesserungen
vor allem durch Mitmachen und wirksa-
mes Engagement für die gemeinsame
Sache entstehen. Nötig scheint es mir zu
sein, dabei immer wieder andere
Ansichten nachzuvollziehen, sich
Kompromissen nicht zu verweigern, auch
für kleine Schritte dankbar zu sein und
das große Ganze nicht aus dem Auge zu
verlieren. Das kann sehr anstrengend
sein. Aber es kann auch zum Anfang
dafür werden, dass etwas tatsächlich
besser werden kann.

Josef Krauhausen
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Vom 10. Februar bis 12. April lief bei
uns in der Kirchengemeinde eine
Aktion, die wir so bisher noch nicht
hatten. Wir haben eingeladen, gemein-
sam mit möglichst vielen anderen ein
Buch zu lesen mit dem Titel „Expedition
zum Ich – in 40 Tagen durch die Bibel“.

60 Erwachsene und 15 Jugendliche
sind diesem Aufruf gefolgt und haben
sich auf das Experiment eingelassen,
jeden Tag einen biblischen Text zu
lesen mit einem mehrseitigem
Erklärtext von Pfarrer Dr. Klaus
Douglass. Dazu gab es eine Seite mit
Fragen und Anregungen zum
Weiterdenken.

So kam man in 40 Tagen quasi durch
die gesamte Bibel von 1. Mose 1 bis
Offenbarung 22. Und man kam an
äußerst vielen spannenden Lebens-
und Glaubensthemen vorbei. War
anfangs Skepsis spürbar und in den
ersten zwei Wochen auch manchmal
ein leises Stöhnen – „ganz schön viel
Text“ – so überwogen danach eindeu-
tig die positiven Rückmeldungen:
„Ich nehme unheimlich viel mit.“

„Vieles verstehe ich das erste Mal so
richtig. “ „Ich merke schon, wie das
Buch mein Denken verändert.“
Während der acht Wochen Lesezeit
gab es sonntags immer gut besuchte
Gottesdienste zum jeweiligen
Wochenthema: „Wer bin ich wirklich?“,
„Wie werde ich frei?“, „Wo gehöre ich
hin?“ 
Viel gelobt wurden aber vor allem die
Kleingruppen, die wir über diesen
Zeitraum angeboten haben: Einmal pro
Woche konnten sich alle, die dabei
waren, für 90 Minuten in einer kleinen
Gruppe über das austauschen, was sie
in den vergangenen Tagen gelesen

haben. Drei schon bestehende und 
vier neue Gruppen waren in dieser 
Zeit miteinander auf dem Weg. 
Am Sonntag, 7. April, haben alle
Teilnehmenden nach dem letzten
Gottesdienst zur Aktion dann ein gro-
ßes Abschlussfest gefeiert. Besonders
schön ist, dass sich drei der vier neuen
Gruppen auch in der Folgezeit weiter
treffen wollen! 

Marc Stippich
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Renovierungsarbeiten
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Am Ende hat es sich doch noch gezo-
gen. Aber zu den Sommerferien ist
unser Bauprojekt nun tatsächlich zum
Ende gekommen. 

In den Foyers von Kirche und Gemein-
dehaus wurden je neue Ablageregale
für die ausliegenden Schriften ange-
bracht sowie neue Magnetwände für
das Aufhängen von Plakaten. 
Die Eingangsräume sollen so einladen-
der wirken, was nach Rückmeldung der
Besucher auch gelungen ist.
Über den Winter hat sich manches ein-
gestellt, was so nicht geplant war. Der
Sandstein der neuen Kircheneingangs-
treppe – wir bekamen für ihn eine
Auflage vom Denkmalamt – zog
Wasser und gab andererseits eine gelb-
liche Flüssigkeit von sich, von der wir
hoffen, dass sie irgendwann „ausge-
schwitzt“ ist. Bei Frosttemperaturen
aber waren die Stufen, die man auf-
grund des Materials nicht mit Streusalz
behandeln darf, so vereist, dass die
Eisschicht dort auch dann noch fest
war, wenn an sämtlichen anderen
Außenstellen Schnee und Eis schon
geschmolzen waren. So blieb uns zeit-
weise nichts anderes übrig, als die
Treppe wegen Glättegefahr zu sperren
und die Kirchenbesucher über das

Gemeindehaus in den Kirchraum zu
lotsen. In der Küche gab es bei anhal-
tendem Regen undichte Stellen an der
Dachluke. Sie musste ersetzt werden.
Wir hoffen sehr, dass dort nicht weitere
Undichtigkeiten auftreten. 
Nach den Konfirmationen wurden
schließlich in einem letzten
Bauabschnitt die Außenanlagen
saniert: Der Kirchvorplatz wurde
gepflastert und in diesem Zusammen-
hang die beiden Baumstümpfe der frü-
heren Kiefern entfernt. Der Weg zwi-
schen Kirche und Gemeindehaus
wurde ebenfalls gepflastert. Auf der
Hausmeistereingangsseite des
Gemeindehauses wurde ein
Fallschutzgitter vor dem Lichthof ange-
bracht und die Grünflächen auf dieser
Seite neu angelegt. Die Mülltonnen
sollen künftig ihren Platz in Geräte-
boxen haben, die gegenüber der
Zufahrtsstraße zum westlichen
Friedhofseingang stehen. Eine weitere
Box für Gartengeräte wird ihren Platz
am Beginn des Durchgangwegs zwi-
schen Kirche und Gemeindehaus finden.
Wir sind froh, dass die Handwerker gut
gearbeitet haben, und dass wir mit
Hansjörg Blum einen kompetenten
Architekten für die Baumaßnahmen
haben finden können. Ein großer Dank
gilt einem Team von Mitgliedern des
Bauausschusses, die unzählige Stunden
in ehrenamtlicher Arbeit investiert
haben. Das Ergebnis kann sich an vielen
Stellen außen und innen sehen lassen
– nicht zuletzt, weil das Gartenteam
die Erdflächen gleich wieder mit viel
Liebe bepflanzt hat.

Marc Stippich

Gemeindefreizeit am Thuner See vom 18.-23. Juni

Es waren 32 Personen, darunter sechs
Kinder, die am Dienstagnachmittag, 
18. Juni, von der nördlichen Uferstraße
des Thuner Sees den kleinen Weg
Richtung „Schloss Ralligen“ abbogen,
das für die nächsten fünf Tage unser
Zuhause sein sollte. Das zweite Mal
nach 2013 waren wir hier auf
Gemeindefreizeit in dem Schweizer
Haus der Christusträger-Brüder, die uns
ja schon des öfteren in ihrem deut-
schen Domizil Kloster Triefenstein
beherbergt haben.
Morgens trafen wir uns zu Bibel-
gesprächen mit Bruder Dieter Dahmen,
während die Kinder – von drei Jugend-
lichen betreut – ihr eigenes Programm
machten. Nachdem Bruder Dieter uns
in verschiedene Jüngerpersonen einge-
führt hatte, vertieften wir das Gehörte
anschließend in Kleingruppen, in
denen es zu intensiven Gesprächen
kam. An den Nachmittagen machten
wir Ausflüge in die
Umgebung – nach Thun
und Interlaken, auf die
andere Seeseite nach
Spiez oder zu spektaku-
lären Wasserfällen in
der Region. Ab 20 Uhr
gab es mal einen

Spieleabend, mal einen Abend mit den
Brüdern, mal gab es ein Filmangebot.
An einem der Tage machten wir einen
ganztägigen Ausflug, der uns auf die
Hochebene von Mürren führte. Auf
1600 m hatten wir einen fantastischen
Ausblick auf die drei 4000er-Berge
Eiger, Mönch und Jungfrau. 
Wir kamen mit Auto, Gondel und Zug
dorthin und wanderten dann einen
knapp dreistündigen Weg zurück, das
Dreigestirn des Berner Oberlandes
immer im Blick.  
Sehr genossen haben wir auch den
See. Von der Seeterrasse vor dem Haus
konnten wir ihn weit überblicken und
die verschiedenen Wetterformationen
beobachteten, die durchaus wechsel-
ten und immer wieder die Berge ver-
hüllten. Nachmittags konnten wir am
eigenen Badesteg ins Seewasser hin-
eingleiten, was äußerst erfrischend
war. Es waren erfrischend erholsame

Tage, die wir miteinander
erleben konnten. Im näch-
sten Jahr werden wir den
Brüdern in der Osterwoche
wieder begegnen, und zwar
in Triefenstein.

Marc Stippich
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Wir freuen uns, dass wir ab September
wieder einen FSJ-ler haben. Lukas Pfob
kommt aus Steinenbronn und beendet
im Sommer seine
Schule. 
Durch das FSJ in
unserer Gemeinde
wird er den
Fachhochschul-
abschluss erwerben.
Er ist schon länger
als Mitarbeiter in unserer Jugendarbeit
aktiv und wird sich ab Herbst verstärkt
in verschiedenen Bereichen einbringen.

Café Martin´s und Sponsorenlauf am 13. Oktober
Am Sonntag, 13. Oktober, öffnet von 14-18 Uhr unser Café Martin´s. Dabei gestalten wir
unseren Gemeindesaal als Café. Es gibt Kaffee, Tee, hausgemachte Kuchen, Musik und
mehr. Wir laden herzlich ein. Um 14.30 Uhr startet an diesem Tag unser diesjähriger
Sponsorenlauf. Auf der  400m-Rundstrecke der Kirchäckerstraße hinter dem Gemeinde-
haus sind die Läufer/innen eine Stunde lang so viele Runden wie möglich unterwegs. Wer
einzelne Läufer sponsern will, kann sich zwischen zwei sozialen Projekten entscheiden: 
1. Die Organisation „International Justice Mission“ setzt sich dafür ein, dass
in Entwicklungsländern Menschenhandel, Sklaverei und Rechtsverweigerung Einhalt

geboten wird. Mehr Infos finden sich unter www.ijm-deutschland.de
2. Die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS setzt sich für medizinische
Forschung und soziale Hilfestellung bei Betroffenen der Krankheit ME/CFS
ein, von denen wir auch Personen in unserer Kirchengemeinde haben.
Mehr Infos unter www.mecfs.de und www.millionsmissing.de 

Gemeindeausflug / Neue Mitarbeitende
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Vater-Kind-Übernachtung am 
ersten Sommerferienwochenende
Vom 27.-28. Juli findet die sechste Vater-
Kind-Übernachtung in Zusammenarbeit
mit dem AKI statt. 
Gezeltet wird neben dem AKI auf der
Wiese, bei Schlechtwetter können wir in den Nebenraum der Sandäckerhalle. 
Es gibt viel zu erleben: Spiel ohne Grenzen, Grillen und Stockbrotbacken, Singen am
Lagerfeuer, vielfältige Sport- und Spielmöglichkeiten rund um den AKI. Am Sonntag
feiern wir einen Gottesdienst im Grünen auf dem AKI, zu dem natürlich auch alle ande-
ren Familienangehörigen eingeladen sind. Der Programmstart am Samstag ist um 17 Uhr.
Anmeldeflyer zur Übernachtungsaktion mit weiteren Informationen sind im
Gemeindehaus, im Pfarramt und auf dem AKI erhältlich. 
Nähere Infos bei Marc Stippich, Tel. 20393 
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Aktuelles

Männervesper am 11. Oktober
Männervesper, das heißt ein zünftiges Abendessen und eine anre-
gende Vortragsveranstaltung. In diesem Jahr wird Christoph
Zehendner zu uns kommen. Der frühere Wahl-Steinenbronner ist
als Musiker, Journalist und Referent unterwegs und spricht zum
Thema „Männer im Stresstest – Ich selbst bleiben trotz all der
Aufgaben und Herausforderungen“.  Infos unter www.christoph-
zehendner.de  Der Abend beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30
Uhr. Der Kostenbeitrag (inkl. Vesper) beträgt 15 Euro (ermäßigt 10 Euro).
Wir bitten um Anmeldung bis zum 8. Oktober im Evang. Pfarramt, Tulpenweg 3
Tel. 07157-20393, Mail: pfarramt@ev-kirche-steinenbronn.de.

Neue Mitarbeitende in der Jugend- und Gemeindearbeit
Vom 13. Oktober bis 24. Dezember
kommt eine Studentin vom theolo-
gisch-pädagogischen Seminar
Malche in Porta Westfalica bei
Minden/Westfalen
als Praktikantin zu
uns. Katharina
Fritzsche ist im 
dortigen Oberkurs
und wird bei uns 
vor allem in der
Jugendarbeit Praxiserfahrungen
sammeln. 

Ausflug nach Straßburg 
am Sonntag, 29. September 2019
Herzliche Einladung zum diesjährigen
Gemeindeausflug nach Straßburg.
Dieser Ausflugstag ist für Familien mit
Kindern ebenso gedacht wie für
Singles, für jüngere Mitarbeiter/innen
ebenso wie für ältere Gemeinde-
glieder. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr 
auf dem Parkplatz vor dem Gemeinde-
haus.  Um 11.30 Uhr erleben wir in
Straßburg in mehreren Gruppen eine
Stadtführung. Die Mittagszeit ist zur
freien Verfügung. Für das Mittagessen
kommt jeder selbst auf. Am Spät-
nachmittag fahren wir über den
Schwarzwald nach Vöhringen bei Sulz
am Neckar, wo uns Celina Friedrichson
erwarten wird. Wir feiern eine
Andacht in der Kirche und bekommen
anschließend einen Imbiss im
Gemeindehaus. Rückkehr ist ca. 20 Uhr.

Für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist die Teilnahme am
Ausflug kostenlos. 
Erwachsene 32 Euro
Ermäßigt (Kinder ab 8,
Schüler/Studenten…) 24 Euro
Kinder 3-7 Jahre 12 Euro
Kinder unter 3 Jahren sind kostenfrei.
Im Kostenbeitrag enthalten sind die
Busfahrt, die Stadtführung und der
Abendimbiss in Vöhringen. Haben Sie
Zeit und Interesse? Dann melden Sie
sich baldmöglichst an, spätestens bis
zum 20. September.
Entweder  mit dem Abschnitt auf den
Handzetteln, die in Kirche und
Gemeindehaus aufliegen, oder Sie
laden sich auf unserer Homepage
unter www.ev-kirche-steinenbronn.de
/gruppen-angebote/gemeindeausflug
den Anmeldebogen herunter und 
füllen ihn aus.
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Opfer und Spenden im Jahr 2018 Termine / Freud und Leid
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Besondere Gottesdienste
bis Ende September:
26.07. 7.45 Uhr ökumen. SchulabschlussGD 

i.d. Martinskirche (Mack/Rösch)
28.07. 10 Uhr GD im Grünen zum Abschluss 

von Vater-Kind-Übernachtung(Sti)
Achtung: Der Gottesdienst findet auf 
dem AKI-Gelände statt, bei 
Regenwetter in der Kirche

04.08. 10 Uhr GD mit Abendmahl
(Diakon G. Rommel)

25.08. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti)
11.09. 8.30 Uhr ökumen. SchulanfangsGD 

i.d. Martinskirche (Rösch/E. Mack)
15.09. GD mit Abendmahl (Sti) 
17.09. 9.30 Uhr ökumen. EinschulungsGD 

i.d. Martinskirche (E. Mack/Sti)
22.09. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti)

Ökumen. Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
06.10. kath. Kirche Waldenbuch

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
15.08. N. Nikolai
26.09. M. Stippich

Seniorenkreis
(Beginn 14.30 Uhr)
17.09. „Zauber der Schwäbischen Alb – 

entdecken, staunen, träumen“ 
(Multivisionsschau, Armin Dieter, 
Mössingen) 

01.10. 15.00 Uhr! gemeinsamer Nachmittag 
im Seniorenzentrum 

Frauenkreis
(Beginn 19.30 Uhr)
10.09. Bibelgespräch mit Pfarrer Stippich
24.09. „Die Botschaft der Bibel“ –

Bilder von Marc Chagall 

Bei der Gemeinde- und Gruppenarbeit
in der Breite, wie wir sie als Kirchen-
gemeinde anbieten, bedarf es – zusätz-
lich zu den Kirchensteuermitteln, die
uns zur Verfügung stehen – weiterer
Einnahmen durch Opfer und Spenden.
Vor allem größere Ausgaben wie die
Renovierungsmaßnahmen rund um
Kirche und Gemeindehaus sowie die
Finanzierung unserer FSJ-Stelle benöti-
gen zusätzliche Finanzmittel.
Im Jahr 2018 sind 15.780 € an Opfer
und Spenden für die allgemeine Arbeit
in unserer Kirchengemeinde eingegan-
gen. Projektbezogen sind folgende
Geldmittel bei uns eingegangen:
Für unsere Kinder-, Jugend- und
Konfirmandenarbeit haben wir
Spenden über 1.340 € erhalten. 
Für unsere FSJ-Stelle konnten wir
Spenden und Opfer in Höhe von
3.795 € verbuchen. 
Weitere Spendensammlungsaktionen
wie der Sponsorenlauf erbrachten
2.990 €. Durch unseren beliebten
Galaabend sowie durch den Verkauf
unseres Martin-Luther-Weins konnten
wir 2.783 € erzielen. Gezielte Spenden
und Opfer für unsere Baumaßnahmen
erbrachten 7.087 €.

Im Rahmen der freiwilligen Gemeinde-
spende kamen weitere 7.045 € dazu.
Für unsere Baumaßnahmen wurden
durch diesen Aufruf 2.805 € und für
die Jugendarbeit 750 € gespendet.
Durch den zusätzlichen Spendenaufruf
wegen der Mangos, die nicht verkauft
werden konnten, sondern aufgrund
Insektenbefalls vernichtet werden 
mussten, gingen in unserer Kirchen-
gemeinde Spenden und Opfer über
1.185 € für Burkina Faso ein. 
Für „Brot für die Welt“ an Weih-
nachten wurden Spenden in Höhe
von 4.540 € gesammelt.

Herzlichen Dank an Sie alle für Ihre
Spenden und auch für die tatkräftigen
Arbeitseinsätze bei unseren Bau-
maßnahmen sowie für die sonstige
vielfältige Unterstützung für eine
gelingende Gemeindearbeit.

Simone Hoch-Dehr, Kirchenpflegerin
Marc Stippich, Pfarrer






